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2) Ueber einige Ammoniakabkijmmlinge des 
Cuminols *); 

von Carl Uebel. 

I. Cnminanilin, 
CsH7 C~H~CH=NC~H.F,. 

Das Condensationsproduct von Cuminol mit Anilin wurde 
bereits von S c h i  f f (siehe diese Annalen Splbd. 3, 357), dar- 
gestellt durch Vereinigung von 1 Mol. Cuminol mit 1 Mol. 
Anilin, am besten in alkoholischer Losung. 

Dieses Cumin-anilin ist, wie auch S c h i f f  beschreibt, ein 
dunkelgelbes Oel , w elches zur weiteren Verarbeitung sorg- 
faltig getrocknet wurde. 

Zur Reduction wurde nun dieses Oel in iiberschiissigem 
Alkohol (etwa der 10fachen Menge des angewandten Cumin- 
anilins) gelost und allmahlich unter bestandigem Schiitteln 
mit (etwas mehr als) der berechneten Menge 3 procentigen 
Natriumamalgams reducirt. Bei Anwendung von vollkommen 
wasserfreiem Material verlauft die Reaction sehr glatt und 
die gelbe Losung wird farblos. Steigt bei der Operation die 
Temperatur zu hoch, so mufs gekiihlt werden. Durch das 
gebildete Natriumalkoholat wird am Schlufs die Einwirkung 
des Amalgams sehr verlangsamt , besonders wenn man nicht 
in sehr verdiinnter Losung arbeitet, weshalb man schlieblich 
durch kurzes Erwarmen auf dem Wasserbad am Riickflufs- 
kiihler die Reaction beendigt. 

Die uberstehende alkoholische Losung wird nun vom 
Quecksilber abgegossen, mit wenig Wasser zur Zerlegung des 
gebildeten Natriumalkoholats versetzt und der Alkohol mog- 
lichst vollstandig abdestillirt. 

"j Aus dessen Inaugural-Dissert. Erlangen 1887 (E. Th. Jacob) .  

Aonslen der Chemie 245. Bd. 19 
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Enthielten die angewendeten Reagentien Spuren von H,O, 
so wird etwas Cuminol und Anilin regenerirt, was man schon 
an der schwach grunlichen Farbung der Losung erkennt; 
man leitet zur Entfernung derselben nach dem Abdestilliren 
des Alkohols Wasserdampfe hindurch , wodurch Cuminol 
und Anilin mit ubergehen, wahrend das secundare Amin allein 
zuruckbleibt. 

Das ruckstandige, auf der verdunnten Natronlauge schwim- 
mende, gelb bis braun gefarbte Oel wird nun mit Aether 
aufgenommen , mit kohlensaurem Kali oder Chlorcalcium ge- 
trocknet, danach der Aether abdestillirt und die freie Base 
in einer Kaltemischung zum Erstarren gebracht. Die auf 
diese Weise erhaltene Base ist noch etwas gefiirbt und wird 
zur Umkrystallisation in wenig Aether gelost , etwas Alkohol 
dazu gesetzt und in kuhlen, gleichmafsig temperirten Raumen 
der Krystallisation uberlassen, da die Base sehr schwer kry- 
stallisirt und gewohnlich zunachst als Oel ausfallt, wenn man 
nicht einen Krystall hineinwirft. So ein oder zweimal aus 
Alkoholather umkrystallisirt erhalt man die Base in vollstandig 
wasserklaren, schon ausgebildeten grorseu Tafeln oder Pris- 
men, welche bei 411/20 schmelzen (uncorr.) und in Alkohol, 
Aether sehr leicht Ioslich sind. 

Die im Exciccator gut getrocknete pulverisirte Base er- 
gab bei der Analyse Zahlen, aus welchen sich die Formel 
CsH7C6H4CH2NHCsH5 berechnet. 

0,2036 g Substanz gaben 0,636 COP und 0,1557 HpO. 
0,2473 g 12,8 obcm Stickgss bei 7 O  und 749 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 85,33 85,42 

H 8,44 8,50 

N 6,22 6,18. 

Herr Prof. G r o t  h hatte die Gute, mir folgende Ergeb- 
nisse seiner krystallographischen Untersuchung von Cuminyl- 
anilin mitzutheilen. Krystallsystem : asymmetrisch. Combination : 
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a (loo), b (OlO), c (001) und sehr schmal r (Ibl); nach 
(100) tafelforrnig und nach der Verticalaxe verlangert. 

(100) : (010) = W54' 
(100) : (001) = 58O42' 
(010) : (001) = 88O53' 
(001) : ( io i )  = 51016' 
(ioi)  : (010) = 1070 G' 

Durch (010) treten beide optische Axen aus; ihre Ebenen 
nahen parallel (100); die erste Mittellinie 15 bis 20° seitlich 
abgelenkt. 

Als secundare Base bildet der Korper Salze; ich habe 
das Chlorhydrat dargestellt und genauer charakterisirt. Es 
ist nicht gut, dasselhe direct aus der Base, wie man sie 
nach der Reduction erhalt , darzustellen , weil durch die 
Verunreinigungen , hauptsachlich Curninol , das Salz immer 
griinlicli gefarbt erscheint und durch Umkrystallisation nur 
schwer und langwierig davon zu reinigen ist. 

Zur Darstellung des Chlorhydrats wird die Base in iiher- 
schiissigem Aether gelost und mit alkoholischer Salzsaure neu- 
traiisirt , wobei sich das Chlorhydrat sogleich als weifses 
krystallinisches Pulver ausscheidet. Nach kurzem Stehen und 
Umschutteln wird das Salz abgesaugt, in heifsem ver- 
diinnten Weirigeist gelost und zur Krystallisation eingedampft ; 
es scheidet sich dann beim Erkalten das Cuminylanilinchlor- 
hydrat in glanzenden, feinen Nadeln aus ; bisweilen krystalli- 
sirt dasselbe auch aus absolutein Alkohol bei sehr langsarner 
Verdunstung in cornpacteren Krystallen. 

Eine Chlorbestimrnung nach C a r  i u s  lieferte Zahlen, welche 
mit der Formel : 

iibereinstirnrnen. 
Berechnet Gefunden 

c1 13,G 13,24. 

19" 
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Zur weiteren Charakterisirung der  Base habe ich ferner 
das  Nitrosoderivat derselben dargestellt und zwar durch Ein- 
leiten von uberschussiger salpetriger Saure in die atherische 
Losung der  freien Base, bei guter  Kuhlung. Nach einigem 
Stehen, in der  Kaltemischung auch schon wahrend der  Ope- 
ration, je  nach der  Concentration der Losung, scheidet sich 
das Nitrosamin in feinen gelben Nadeln ab ,  die nach ge- 
ndgender Abscheidung abgesaugt , mit HzO gewaschen und 
dann zwischen Filtrirpapier getrocknet werden ; man bekommt 
dann auf diese Weise eine wollartige , gelbliche Substanz, 
welche nach einmaligem Umkrystallisiren aus absolutem Al- 
kohol analysenrein erhalten wird , in schonen, langen, 
schwach gelblich gefarbten Nadeln, welche bei 941/20 (uncorr.) 
schmelzen. 

Die Stickstoffbestimmung dieses Korpers stimnit auf die 
Formel C3H7C6H4CHzN(NO)C6H5. 

0,2015 g gaben 19,6 cbcm Stickgas bei 19O und 741 mm €3. 

Berechnet Gefunden 
N 11,o 10,9. 

11. Cumintolaidin, 
C ~ H ~ C ~ H ~ C H N C ~ H ~ C H S .  

Zur Darstellung dieser Verbindung tragt man die be- 
rechnete Menge p-Toluidin in die alkoholische Losung von 
Cuminol; die Reaction findet momentan und unter Erwarmung 
und dunklerer Farbung statt. 1st alles Toluidin eingetragen, 
so hat man weiter nichts zu thun, als noch etwas auf dem 
Wasserbad zu erwarmen , eventuell noch etwas absoluten 
Alkohol beizufugen , bis klare Losung entstanden, und dann 
der  Krystallisation zu uberlassen. Man erhalt dann auf diese 
Weise die Verbindung in grofsen , glanzenden, hellgelben, 
durchsichtigen Tafeln, welche bei 51" schmelzen. 

Die krystallographische Bestimmung von Cumin-toluidin 



des Cuminols. 293 

ergab folgende approximativen Werthe : Rhomboidale Tafeln, 
begrenzt von einem symmetrisch zur Tafelflache gelegenen 
Prisma von 55O22' und einem zweiten Flachenpaare, von 
welchem aber constant nur eine Flacbe mefsbar war,  deren 
Winkel zur Tafelflache 81@34' betrug; dasselbe war der 
Fall mit einem untergeordneten dritten Flachenpaar , dessen 
Neigung zur Tafelflache = 65O20'. Das Krystallsystem ist 
daher wahrscheinlich asymmetrisch und die Symmetrie des erst- 
genannten Prisma nur scheinbar, doch waren die Flachen zu 
unvollkommen, um diese Frage sicher zu entscheiden. 

Beim Erhitzen der im Exsiccator getrockneten pulverigen 
Substanz in1 Trockenschrank auf 100 his l l O o  bleibt das Ge- 
wicht constant, ein Beweis, dafs die Verbindung ohne Krystall- 
wasser oder Krystallalkohol krystallisirt. 

0,2345 g gaben 0,7375 COP und 0,1763 H,O. 
0,2265 g ,, 12,25 ebcm Stickgas bei 17O und 747 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 86,l 85,9 

H 8 3  8,3 
N 5,85 6,l. 

Diese Verbindung ist ein indifferenter Korper , welcher 
keine Salze zu bilden vermag, sondern beim Erwarnien mit 
Alkalien, leichter mit verdunnten Sauren in seine Componenten 
zerlegt wird. Bei hoher Temperatur destillirt ein Theil der 
Verbindung, wahrend der grofste Theil sich dunkel farbt und 
zersetzt wird. 

Cuminy lto luidin, 

C B H ~ .  C6H4. CH~NHCGH~CH~. 

Durch Keduction des Cumintoluidins mit Natriumamalgam 
wird die doppelte Bindung am Stickstoff aufgehoben, indem 
ein secundares Amin, das Cuminyltoluidin , mit allen Eigen- 
schaften, die dieser Korperklasse eigen sind, entsteht. 
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Zur Darstellung desselben verfahrt man in ganz analoger 
Weise, wie bei der  Reduction des Cuminanilins. 

Man lost das sorgfaltig getrocknete krystallisirte Cumin- 
toluidin in so vie1 absolutem Alkohol, als zur  vollstandigen 
Losung desselben in der  Kalte nothig und t ragt  allmahlich, 
unter fortwahrendem Schutteln, etwas mehr als die berechnete 
Menge Natriumamalgam ein. 1st die gelbe Farbe der  Losung 
verschwunden, so ist die Reduction beendigt. Auch hier thut 
man gut, die Reaction am Schlufs durch Erwarnien auf dem 
Wasserbad zu unterstiitzen , um Abscheidung von festem 
Natriumathylat zu vermeiden. 

Nach Beendigung der  Reduction giefst man von Queck- 
silber ab , beseitigt den Alkohol durch Abdestilliren , versetzt 
mit Wasser  und extrahirt das oben aufsschwimmende, schwach 
gelbbraun gefarbte Oel mit Aether, trocknet , destillirt den 
Aether grofstentheils ab und bringt in der  Kalte die Base 
zurn Krystallisiren. Nach ein- bis zweirnaligem Umkrystallisiren 
erhalt man die Base in prachtvoll ausgebildeten wasserklaren 
Tafeln oder dicken Prismen, welche bei 36O schmelzen. 

Es ist namlich hier in den meisten Fallen nicht nothig, 
das Reductionsproduct mit iiberhitzten Wasserdampfen zu be- 
handeln, da das Cumintoluidin durch Krystallisation leicht rein 
darzustellen ist, und kein Cuminol resp. Toluidin regenerirt 
wird, wenn man mit absolut trockenem Material arbeitet, wahrend 
Cuminanilin, welches, wie wir gesehen haben , ein Oel ist, 
schwieriger rein darzustellen ist. 

0,2567 g bei looo getrocknet gaben 0,8044 COP und 0,2099 H,O. 
0,2543 g gaben 13 cbcm Stickgas bei 16O und 736 mm B. 

C 85,36 85,47 
H 8,79 9,07 

Bereohnet Gefunden 

N 528 5,8. 

Diese Base ist nun in reinem Zustand farblos und wie 
Cuminylanilin von aufserordentlicher Krystallisationsfahigkeit. 
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In Wasser  unloslich, lost sie sich sehr  leicht in Alkohol und 
Aether , aus welchen beiden Losungsmitteln man dieselbe am 
schonsten in Tafeln von beliebiger Grofse krystallisirt erhalt. 

Krystallographisches : Grofse Tafeln des asymmetrischen 
Systems, Combination (iOO), (OiO), (OOi), daher keine Be- 
stimmung des Axenverhaltnisses moglich. Die 3 Flachenpaare 
waren sehr uneben und ergaben approximativ : 

(100) : (010) = 770 
(010) : (001) = 85'. 

Die Base schmilzt bei 36O (uncorr.) glatt zu einem farb- 
losen Oel, welches im Vacuum, wie Cuminylanilin, ohne Zer- 
setzung destillirt, bei Temperaturen uber NOo. Der Korper 
verhalt sich ganz wie eine secundare Base, giebt niit Sauren 
Salze, ferner  eine Nitrosoverbindung , welche ich nebst dem 
salzsauren Salz dargestellt habe. 

Die Darstellrnng dieser Verbindungen geschieht in genau 
derselben Weise, wie bei Cuminylanilinchlorhydrat und Nitro- 
socuminylanilin angegeben, welcher analogen Darstellung auch 
ein ganz analoges Verhalten entspricht. 

Das C'uminyltoluidinchlorhydrat, C3H7C6H4CH2.C6H4CH3. 
NH.HCI, krystallisirt aus heifsem Wasser  in feinen weifsen 
Nadeln, aus Alkohol in farblosen Blattern. Es ist in kaltem 
Wasser  unloslich, wenig in heifsem, dagegen sehr leicht 10s- 
lich in Alkohol. 

Eine Chlorbestimmung ergab 12,76 pC. C1 ; berechnet 12,9. 

Das Nitrosocuminyltolui,  C3H7.C6H,CH, CH,CtiH4.N.N0, 
welches man entweder aus dem salzsauren Salz der  Base 
durch Einwirkung von Natriumnitrit , oder (am einfachsten) 
durch Einleiten von salpetriger Saure in die gut gekiihlte, 
atherische Losung der  freien Base erhalt, ist nach dem Um- 
krystallisiren aus Actheralkohol ein in glanzenden, hellgelben 
prismatischen Nadeln krystallisirender Korper , der  bei 67O 
(uncorr.) zu einem gelben Oel schmilzt. 



296 Ue b e 1, uber einige Ammoniakabkammlinge 

Die Verbindung verhalt sich sonst ganz wie das vorher 
beschriebene Nitrosocuminylanilin j sie zeigt sehr schon die 
L i e b e r m a n n 'sche Reaction auf Nitrosamine. 

0,2633 g gaben 24,l cbcm Stickgas bei 13O und 746 mm B. 

N 10,45 10,57. 
Berechnet Gefunden 

111. Cnminamidophenol, 
CsH7CsH4CHNCCHd. OH. 

Analog den primaren Anilinen giebt auch Amidophenol, 
welches sich wie eine schwache Base verhalt, mit Cuminol 
ein Condensationsproduct unter Austritt von HzO. 

Zur Darstellung desselben wird das frisch bereitete Amido- 
phenol in die alkoholische Losung der berechneten Menge 
Cuminol eingetragen , wobei sogleich unter Dunkelfarbung 
der Losung die Reaction eintritt. 1st die Losung concentrirt 
genug, so fallt schon nach dem Abkuhlen das Condensations- 
product in feinen moosgriinen Nadeln aus. 

Das krystallinische Reactionsproduct wird nun von der 
scliwarzbraunen Mutterlauge gut abgesaugt und umkrystallisirt ; 
man erhalt so schon ausgebildete , glanzende prismatische 
Nadeln von moosgruner Farbe, welche bei 183O unter Zer- 
setzung schmelzen; die Substanz erweicht bei 180° und ist 
bei 183O vollstandig geschmolzen. 

Die krystallographische Untersuchung des Cuminamido- 
phenols ergab : Krystallsysteni : rhombisch, Combination : 

(010) vorherrschend, (110); an einem Ende der nach der 
c-Axe verlangerten tafelformigen Krystalle erschien ein Brachy- 
doma, am auderen eine spitze Pyrarnide, beide Formen jedoch 
mit gerundeten, nicht mefsbaren Flachen. 

Die Krystalle sind daher nach der Verticalaxe hemimorph. 
(110) : ( i io )  = ~42'. 

0,2117 g gaben 0,6236 COP und 0,1361 H20. 
0,2195 g 11,3 cbcm Stickgas bei 18O und 736 mm B. 
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Berechnet Gefunden 
C 80,33 80,35 
H 7,12 7,13 

N 599 5,8. 

Es kommt mithin dieser Verbindung, analog den vorherbe- 
schriebenen Condensationsproducten, die Formel zu : 

C S H ~ C ~ H ~ C H N C ~ H ~ .  OH. 
Die Verbindung wird in trockenem krystallisirten Zustand 

an der  Luft nicht verandert. Dagegen ist das Cuminamido- 
phenol gegen andere Agentien enipfindlicher , indem es sich 
schon beim Schmelzen zersetzt und beirn Erwarmen mit ver- 
diinnten Sauren leicht in seine Componenten gespalten wird. 

Drirch Reduction dieses Cuminamidophenols rnittelst Na- 
triumainalgam entsteht nun wieder eine secundare Oxybase 
mit allen unangenehmen Eigenschaften der  Amidophenole. 

CuminyZam$dophenoZ, CsH7 . C6H4. CHzNH. C6H4. OH. 

Zur Darstellung dieses Oxyamins aus Cuminamidophenol 
verfahrt man wie fruher angegeben, indem man das sorg- 
faltig getrocknete Material mit 3 procentigem Natriumamalgam 
in alkoholischer Losung reducirt. Hierbei ist jedoch zu be- 
merken, dafs es nicht gelingt, wie in den vorhergehenden 
Fallen, die Losung farblos zu erhalten, sondern das Ende 
der  Reaction ist erreicht, wenn die vorher dunkel braungelb 
gefarbte Losung in schwach grungelb umgeschlagen ist. Die 
Reactionsflussigkeit wird dann vom Quecksilber abgegossen, 
mit etwas H 2 0  versetzt und der  grofste Theil des Alkohols 
abdestillirt. 

Die ruckstandige alkalische Losung wird nun mit mehr 
Wasser  versetzt, wodurch eine dunkelrothe Losung entsteht, 
indem namlich das Oxyamin ein in Wasser  losliches Natronsalz 
bildet. 

Durch Einleiten von COz wird dann das freie Oxyamin 
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gefallt in flinimernden grauweifsen Blattchen, welche von der 
Lauge abgesaugt, gewaschen und getrocknet werden. 

Versuche , dies Cuminylamidophenol umzukrystallisiren, 
waren nicht vom besten Erfolg begleitet, indem es zwar in 
ansgebildeten Krystallkornern erscheint, sich jedoch sehr rasch 
braun farbt, besonders beim Trocknen. Es ist deshalb besser, 
Umkrystallisiren zu vermeiden, und das direct mit COz gefallte, 
sehr reine grauweifse Product aufzubewahren oder weiter zu 
verar b eiten. 

Eine Analyse des aus Alkohol und Aether umkrystallisirten 
Productes ergab folgende Zahlen : 

0,1772 g gaben 0,5215 CO, und 0,1300 H,O. 
0,2543 g ,, 13 cbcm Stickgas bei 16O und 736 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 79,7 80,Z 

H 7,88 8,12 

N 5,8 5,8. 

Die Verbindung ist in Alkohol und Aether sehr leicht 
loslich, mit schwach gelbbrauner Farbe. Dieselbe schmilzt 
unter Zersetzung zwischen 107 und 108°.(uncorr.). Sie ver- 
bindet sich in Folge ihres Charakters als Amin und Phenol 
sowohl mit Metallen als SBuren. 

Das Cuminylamidophenolnatrium ist, wie oben schon er- 
wahnt, in H20 leicht loslich niit dunkelrother Farbe und ent- 
steht durch Losen des Oxyarnins in Natronlauge. 

Schwerer in Wasser lost sich das 
C'uminylamidophenolchlorhydrat, entstanden durch Ver- 

setzen der verdiinnten Liisung der Base mit verdiinnter Salz- 
saure. Es verschmiert bei dieser Gelegenheit immer etwas. 
Nach kurzem Digeriren der schwach sauren Losung wird von 
den Verunreinigungen abfiltrirt und zur Krystallisation stehen 
gelassen. Man erhalt auf diese Weise das Chlorhydrat in 
flimmernden weifsen Blattchen. 
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Dasselbe ist leicht loslich in Alkohol und heifseni Wasser, 

Eine Chlorbestimmung ergab 12,3 pC. C1 gegen berechnet 12,8 pC. 

Nitrosocurninylamidophenol, CSH7.C6H4.CH2.N(NO)C6H4OH, 
in bekannter Weise aus der freien Base durch Einleiten von 
iiberschussiger salpetriger Saure, oder aus dem Chlorhydrat 
mittelst Natriumnitrit in der Kalte dargestellt, ist dies Nitros- 
amin ein gelbbrauner, krystallinischer Korper, welcher sich 
beim Erhitzen, sowie bei Iangerem Stehen zersetzt; leicht 
loslich in Alkohol und Aether. 

Dafs es eine Nitrosoverbindung ist, beweist zunachst die 
L i e b e r ma n n 'sche Reaction und dann die Stickstoffbe- 
stimmung : 

schwerer in kaltem Wasser. 

0,1832 g Substanz gaben 17,l cbcm Stickgas bei 22O und 739 rnm B. 
Berechnet Gefunden 

N 10,4 10,27. 

IV. Cuminol nnd Dimethylparaphenylendiamin. 

Beide Korper wirken sehr energisch auf einander ein, 
unter Bildung eines intensiv gelb gefarbten Condensations- 
productes und Abspaltung von HzO, nach der Gleichung : 

CBH,CBH,CHO + H,NC6H,.N(CH,), = C,H,C,H,CNCSH,N(CH,), + HoO. 

Um eine gute Ausbeute bei der Darstellung dieses Con- 
densationsproductes zu erzielen, mofs man ganz frisch berei- 
tetes Amidodimethylanilin verwenden. Letzteres wurde nach 
der Vorschrift von C. W u r s t e r +') durch Reduction von 
salzsanrem Nitrosodimethylanilin mit Zinn und Salzsaure, Zer- 
setzung des Zinndoppelsalzes mit kochender Natronlauge und 
fractionirte Destillation des in Benzol aufgenommenen und 
gut getrockneten Oeles dargestellt. Die zwischen 250 und 
260° ubergegangene Fraction wurde zum Erstarren gebracht 
und dann zwischen Filtrirpapier die olige Beimengung sorg- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 12, 526. 
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faltig abgeprefst; das auf diese Weise erhaltene farblose bis 
schwach rosenrothe Krystallgernenge wird nun ohne weiteres 
in die berechnete Menge alkoholischen Cuminols eingetragen. 
Die Condensation findet sofort nnter Erwarmung statt, und 
nach einiger Zeit, oder beim Abkiihlen, scheidet sich das 
Condensationsproduct in feinen citronengelben Nadeln aus, 
welche von der dunkelgelben Mutterlauge abgesaugt und zur 
Analyse nochmals umkrystallisirt werden. Es krystallisirt aus 
einer warm gesattigten alkoholischen Losung beim Abkuhlen 
in feinen undurclisichtigen Nadeln yon intensiv hellgelber 
Farbe, wahrend es bei langsarner Verdunstung des Losungs- 
mittels, zu gleichen Theilen absoluter Alkohol und Aether, in 
compacteren, prismatischen Krystallen erscheint. 

U e b e I ,  iiber einige Ammoniakabki5mmlinge 

0,1925 g Substanz gaben 0,5720 C 0 2  und 0,1528 H,O. 
0,2026 g 1) 18,7 cbcm Stickgas’bei 17O und 744 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 81,2 81,03 

H 893 8,s 
N 10,53 10,49. 

Die Verbindung schmilzt ohne Zersetzung bei 100,5O 
(uncorr.) zu einem gelben Oel. 

Das Cuminamidodimethylanilin ist, ganz analog den vor- 
herbeschriebenen Condensationsproducten von Cuminol mit 
primaren Aminen, ein indifferenter Korper , der, unloslich in 
H,O, sich leicht in Alkohol und Aether lost und init Sauren 
sowie Alkalien am Ort der doppelten Bindung gesprengt 
und in seine Componenten zerlegt wird. 

Cuminylamidodimethylanilin, C3H7CdH4CH2.NH.C&N(CH3)e. 
Man verfahrt bei dessen Darstellung aus Cuminamido- 

dimethylanilin in der schon mehrfach erwahnten Weise, d a b  man 
das scharf getrocknete Condensationsproduct in der erforder- 
lichen Menge absoluten Alkohols lost und nun allrnahlich unter 
tuchtigern Umschutteln etwas mehr als die berechnete Menge 
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3 procentigen Natriumainalgams eintragt. Die Reduction ist 
beendigt, wenn die dunkelgelbe Farbe der Losung in ein 
trubes Grauweifs umgeschlagen ist. Danach giefst man vom 
Quecksilber ab, vertreibt den Alkohol und regenerirtes Cuminol 
wie auch etwas Amidodimethylanilin durch langeres Einleiten 
von Wasserdampfen. Es hinterbleibt ein auf der alkalischen 
Losung schwimmendes dunkelbraunes Oel, welches mit Aether 
extrahirt , getrocknet und nachdem der grofste Theil des 
Aethers abdestillirt zur Krystallisation in der Kalte stehen 
gelassen wurde; es scheidet sich dann die Base in farblosen 
Tafeln aus. 

Die Krystalle werden d a m  von der dunkelbraunen Mutter- 
lauge gut abgesaugt und umkrystallisirt, bis sie sich voll- 
standig farblos in Alkohol oder Aether auflosen. 

Die Analyse der im Exsiccator gut getrockneten pulve- 
risirten Base ergab folgende Zahlen : 

0,2046 g gaben 0,6065 COP und 0,1663 H20. 
0,2315 g 20,9 cbcm Stickgas bei So und 746 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 80,6 80,93 

H 8,95 9 8  
N 10,4 10,7. 

Die Krystalle schmelzen bei 39O (uncorr.) zu einem farb- 
losen Oel. 

Das Cuminylamidodimethylanilin krystallisirt in grofsen, 
farblosen, wohl ausgebildeten prismatischen Tafeln aus Aether- 
alkohol, in welchen beiden Losungsmitteln dasselbe sehr leicht 
loslich ist. 

Cuminylamidodimethylanilinchlorhydrat wurde dargestellt 
durch Neutralisiren der Base in atherischer Losung mit alko- 
holischer Salzsaure. Nach einigem Stehen ist alles salzsaure 
Salz aus der atherischen Losung als feines weifses Krystall- 
pulver ausgefallen, welches dann ahgesaugt und aus Alkohol 
umkrystallisirt wird, in dem es in der Warme gelost und irn 
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ausgepumpten Exsiccator iiber Chlorcalcium stehen gelassen 
in schonen, weifsen, seideglanzenden Nadeln auskrystallisirt. 

Die alkoholische Losung des Salzes farbt sich an der 
Luft durch Oxydation rosenroth , schneller beim Erwarmen, 
welche Farbung beim Kochen verschwindet, ahnlich verhalt 
sich die wasserige Losung. 

Der Gehalt des Cuminylamidodimethylanilinchlorhydrats 
an Chlor wurde gefunden zu 12,2 pC. C1, gegen berechnet 

Es ist in Wasser leicht loslich, sehr leicht in Alkohol 
und krystallisirt aus der weingeistigen Losung in feinen langen 
seideglanzenden Nadeln. 

Das Cuminylamidodimethylanilin giebt ferner als secun- 
dare Base ein Nitrosamin, welches ich aus dem Chlorhydrat 
durch Behandeln mit salpetersaurem Natrium in der Kalte 
dargestellt habe. Der wasserigen Losung, in welcher das 
Nitrosamin suspendirt ist, wird die Nitrosoverbindung mit 
Aether entzogen, dann die atherische Losung mit Chlor- 
calcium getrocknet, der Aether grofstentheils abdestillirt und 
in der Kalte zur Krystallisation stehen gelassen, wobei dann 
das Nitrosamin in langen goldgelben Nadeln ausfallt. Nach 
einmaligem Umkrystallisiren ist dasselbe analysenrein. 

U e b e I ,  uber einige Arnmoniakabkarnrnlinge 

11,7. 

0,1842 g gaben 24,2 cbcm Stickgas bei 23O und 739 mm B. 
Berechnet Gefunden 

N 14,l 14,4. 

Nitrosocuminylamidodimethylanilin ist in Alkoliol und 
Aether sehr leicht loslich und krystallisirt daraus in langen 
goldglanzenden Nadeln, welche bei 87O schmelzen. 

V. Cnminol nnil Ammoniak. 
Bei der Einwirkung yon Ammoniak auf Cuniinol entsteht 

das Hydrocuminamid, indem aller Wasserstoff des Ammoniaks 
durch das Aldehydradical ersetzt wird, nach der Gleichung : 
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,N=HC.CBH,CSH, 
3 C3H7CeH4CHO f 2 NH, = C,H,C,H,CH\ f 3H,O. 

Dieses Hydrocuminamid wurde bereits von B o r o d i n  
und S i e v  e k i n g  dargestellt, aber nur in Form eines dicken 
Oeles erhalten. 

B o r o d i n ") beschreibt dasselbe als dicke, zahe Fliissig- 
keit, erhalten durch Einwirkung von wasserigem oder alkoho- 
lischem Ammoniak bei gewohnlicher Temperatur oder looo. 

S i e v e k i n g  **) sagt weiter : ,,G e r h a r d t beobachtete 
,,einmal einige Krystalle, als er trockenes Ammoniakgas auf 
,,Cuminol einwirken ,,Auch ich erhielt solche, aber in 
zur Analyse nicht hinreichender Menge, als ich Ammoniakgas 
durch die weingeistige Losung des Cuminols leitete ; alle 
ubrigen Yersuche lieferten nur syrupartige Flussigkeiten. 
Cuminol verwandelte sich in ein gelbes Oel, das aus atheri- 
scher Losung und beim Stehen an der Luft keine Krystalle 
absetzte, als es mehrere Wochen mit wasserigern Ammoniak 
in Beriihrung gelassen wurde." 

Gegen diese beiden Angaben ist weiter nichts einzu- 
wenden, denn wenn man in der vorgeschriebenen Weise 
die Versuche wiederholt, erhalt man thatsachlich nur Syrupe. 
Es ist jedoch dabei zu bemerken, dafs die auf diese Weise 
dargestellten Oele kein reines Product sind und die Ursachen, 
welche eine Krystallisation des Hydrocuminamids verhindern, 
in beigemengten Wasserpartikelchen sowie unverandertem 
Cuminol zu suchen sind, und zwar aus folgenden Erwagungen : 

Lafst man namlich nach oben angegebener Vorschrift 
wasseriges Ammoniak auf die alkoholische Losung von Cuminol 
einwirken, so scheidet sich ein harziges, hellgelbes, undurch- 
sichtiges Oel ab, welches beim Umkehren des Gefafses kaum 

N=HC.CBH4C3H, 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges.  6, 1253. 

**) Diem Annalen 106, 259. 
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fliefst. Stellt man nun das so erhaltene, von der ubrigen 
milchigen Flussigkeit getrennte Oel in einem flachen Schalchen 
uber Chlorcalcium oder Schwefelsaure im Vacuum auf, 
so erscheint das gelbe Oel nach einigen Tagen klar und 
leichtfliissiger , bei gleichzeitigem Auftreten eines starken 
Cuminolgeruches. Durch die Entfernung des H 2 0  ist mithin 
die Ursache der Trubung beseitigt, wie auch der starke 
Cuminolgeruch nur von unverandertem resp. regenerirtem 
Cuminol herruhren kann , welche Beimengung das Hydrocu- 
minamid gelost enthalt und dessen Krystallisation verhindert. 

Yon dieser Erwagung ausgehend ist es mir gelungen, 
das Hydrocuminamid fest zu bekoninien, indem ich darauf 
bedacht war, dafs die Einwirkung des Ammoniaks auf Cuminol 
eine moglichst vollstandige sei, bei gleichzeitiger Entfernung 
des gebildeten Wassers. 

Es geschah dies auf folgende Weise : In die Losung des 
Cuminols in etwa dem gleichen Volumen absoluten Alkohols 
wurde sehr vie1 absoluter Aether zugefiigt und dann in einem 
starkwandigen Gefafs unter Druck trockenes Ammoniakgas 
mehrere Stunden durchgeleitet. Danach wird das Gefafs gut 
verschlossen und in eine Kalternischung gestellt, wobei das 
Hydrocuminamid nach einiger Zeit krystallinisch in warzen- 
formig gruppirten Nadeln ausfiillt. Bringt man dann das 
Gefafs aus der Kdtemischung heraus , offnet dasselbe, dafs 
das uberschussige NH3 entweicht, so lost sich das krystallini- 
sche Product meistens auf oder wird wieder theilweise olig. 
Die atherische Losung wird nun einfach von dem halbfesten 
Product abgegossen, man bringt dann beide in einen Exsiccator, 
pumpt denselben mehreremal aus , stellt an einen kuhlen 
Ort, worauf dann das Hydrocuminamid aus der Losung, ohne 
vorher olig auszufallen, in kleinen weifsen, sternformig grup- 
pirten Nadeln auskrystallisirt und sich ganz wie sein Analogon, 
das Hydrobenzamid verhalt. Die Krystalle schmelzen bei 65O; 
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dieselben erweichen bei etwa 60° und sind bei 65O vollstandig 
geschmolzen. 

Das reine Hydrocuminamid ist in Alkohol sehr leicht 
loslich, etwas weniger in Aether. Durch verdunnte Sauren 
wird dasselbe schon in der Kalte zerlegt in Ammoniak und 
Cuminol. 

In vollig reinem Zustand halt sich das Hydrocuminamid 
in verschlossenen Glaschen ganz gut, wahrend es beim Stehen 
a n  feuchter Luft sich gelb farbt, harzig wird und Cuminol- 
geruch annimmt. 

0,2753 g gaben 0,8532 COP und 0,2240 HpO. 
0,2752 g ,, 15,2 cbcm Stickgas bei 19O und 743 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 84,9 84,52 
H 8,5 9,04 
N 6 6  6,%. 

Auch dieses Hydrocuminamid wurde nun nach sorgfaltigem 
Trocknen fest oder fliissig der  Reduction mit Natriumamalgam 
unterworfen. 

Bei vollstandiger Reduction wird hierbei das Hydrocu- 
minamid unter Wasserstoffaufnahme in zwei Amine gespalten, 
ein primares und ein secundares Amin, nach Gleichung : 

N=HCC,H*CsH, 
C~H,C~H,CH/ + 6H 

\N=HCC,H,C,H, 
H,CCEH,C3H, 

= C,H,C,H~CH,NH, + NH/ 
‘H,CC~H,C~H, 

Isopropylbenzylamin und Di-isopropylbenzylamin. 

Die Reduction wird in der Weise ausgefuhrt, dafs man 
das gut getrocknete und moglichst reine Hydrocuminamid in 
iiberschussigem absoluten Alkohol lost und nach und nach 
unter tuchtigem Umschiitteln etwas mebr als die berechnete 
Menge frischbereiteten 3 procentigen Natriumamalgams eintragt. 

Man fuhrt die Reduction bei mafsiger Warme zu Ende;  
sobald Ammoniakabspaltung beim Erwarmen auf dem Wasserbad 

Annalen der Chemie 245. Rd.  20 
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eintritt, giefst man vom Quecksilber ab, giebt etwas Wasser 
zu zur Zerlegung des Natriunialkoholats und destillirt den 
Alkohol ab. 

Das auf der wasserigen Lauge schwimmende Oel enthalt 
nun immer etwas Cuminol beigemengt , welches zunachst 
vollstandig entfernt werden mufs, da es sonst die Reindar- 
stellung der beiden Amine sehr erschwert. Die Beseitigung 
des Cuminols kann nun dadurch geschehen, dafs man die 
Flussigkeit mit Salzsaure neutralisirt und Wasserdampfe durch- 
leitet, wobei der grofste Theil des Cuminols ubergeht. 
Anderentheils aber bildet das Cuminol rnit den salzsauren 
Salzen harzige , grungelbe Klumpen , welche durch Wasser- 
dampfe nicht zerlegt werden. Es bleibt dann nichts ubrig, 
als dieselben von der Flussigkeit abzugiefsen, zwischen Filtrir- 
papier zu trocknen und dann niit absolutem Aether auszuschutteln, 
wobei die salzsauren Salze vollstandig weifs ausfallen, wahrend 
das grun gefarbte , grofstentheils verharzte Cuminol in den 
Aether geht. Die salzsauren Salze , sowohl die abgegossene 
Losung als die mit Aether gereiuigten, werden nun vereinigt, 
mit Natronlauge zersetzt und durch Einleiten von Wasser- 
dampfen die beiden Amine getrennt, wobei namlich das primare 
Amin mit Wasserdampfen fluchtig ist, das secundare jedoch nicht. 

Einfacher und weniger zeitraubend ist es, das direct 
durch Reduction erhaltene unreine Oel folgendermafsen zu 
reinigen : 

Das uber der alkalischen Flussigkeit schwimmende Oel 
wird in Aether aufgenommen, rnit kohlensaurem Kali ge- 
trocknet und dann aus der atherischen Losung der Amine, 
mit alkoholischer Salzsaure , die Salze gefallt. Nach einigem 
Stehen ist die Fallung vollstandig, man giefst dann die grun 
gefarbte atherische Flussigkeit ab und wascht rnit absolutem 
Aether, bis die salzsauren Salze vollstandig weifs erscheinen. 
Danach werden die Salze vom Filter genommen, in einen 
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Rundkolben eingetragen , Wasser zugegeben und mit con- 
centrirter Natronlauge zersetzt. Die ausgeschiedenen oligen 
Amine werden dann, wie vorher, mit Wasserdampfen getrennt. 

Das primare Amin, hopropylhenzylamin ") befindet sich 
also im wasserigen Destillat. 

Der grofste Theil desselben geht in kurzer Zeit iiber 
und schwimrnt als farblose Oeltropfen auf dem wasserigen 
Destillat, welches noch ziemlich vie1 des Amins gelost enthalt. 
Man mufs jedoch mehrere Stunden mit Wasserdampfen iiber- 
treiben, his alles Isopropylbenzylamin iibergegangen, was man 
daran erkennt, dafs die Probe des Destillats init concentrirter 
Natronlauge keine Trubung mehr erzeugt. 

Diesen grofseren Theil des wasserigen Destillats dampft 
man dann nach der Neutralisation mit HCI auf dem Gasofen 
ein, wahrend man das anfangliche Destillat , welches die 
Hauptportion des Amins enthalt, mit Aether extrabirt, mit 
kohlensaurein Kali trocknet , den Aether abdestillirt und 
fractionirt. Bei 224 bis 228O geht dann das reine Isopropyl- 
benzylamin als farbloses Oel uber. Dasselbe zieht sehr be- 
gierig Kohlensaure aus der atmospharischen Luft an und 
besitzt den cbarakteristischen Amingeruch. 

Eine Analyse des frisch fractionirten Isopropylbenzyl- 
amins bestatigte die Formel : C3H7C6H4CH2. NH2. 

0,2028 g gahen 0,5966 COP und 0,1917 HPO. 
0,2013 g 16,8 chcm Stickgas bei 19O und 738 mm B. 

Berechnet Gefunden 
C 80,5 80,2 

H 10,l 10,5 
N 994 9,3. 

") Vergl. R o s s i ,  diese Annalen Supplhd. 1, 141 und Czum- 
p e l i k ,  Ber. a. deutsch. chem. Ges. 2, 185, sowie H e i n r i c h  
Go ldvchmid t  und A u g u s t  G e f s n e r ,  daselbst 20, 2413, 
welche etwa gleichzeitig rnit mir das Cumylarnin genannte Pro- 
duct auf anderem Wege gewannen. Die Resultate sind rnit den 
meinigen in Uebereinstimmung. 

20 * 
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Das Isopropylbenzylamin ist ein farbloses Oel , das sich 
etwas in Wasser, sehr leicht in Alkohol und Aether lost; 
es siedet bei 226 bis 228O (uncorr.) und zieht beim Stehen an 
der Luft sehr begierig COa an, unter Bildung eines kohlen- 
sauren Salzes , welches in grofsen , durchsichtigen Blattern 
krystallisirt. 

Es miifste sornit dieses Isopropylbenzylam identisch sein 
mit dem von R o s s i dargestellten Cumylamin. Dasselbe 
stimmt auch in allen seinen Eigenschaften mit den von diesem *) 
und von C z u m p e 1 i k ”*) angegebenen uberein, mit Ausnahme 
der grofsen Siedepunktsdifferenz ; denn R o s s i giebt an, dafs 
das Cumylamin bei 280° unter theilweiser Zersetzung siede. 
Fur eine dem Benzylamin, welches bei 183’) siedet, homologe 
Verbindung ist es jedoch unwahrscheinlich , dafs der Siede- 
punkt so hoch liege, wie ihn die beiden genannten Forscher 
angeben. Der von mir beobachtete Siedepunkt von 226 bis 
2280 spricht eher fur eine Homologie mit Benzylamin und ist 
daher als der richtigere anzunehmen. 

Die Salze , Chlorhydrat und Platindoppelsalz, stimmen in 
ihren Eigenschaften mit den Angaben von R o s s i und C z u m- 
p e l i k  uberein. 

Das Isopropylbenzylaminchlorhydrat, C3H7C6H4CH2NH,HCI, 
wurde dargestellt durch Neutralisiren des in absolutem Aether 
gelosten Amins mit alkoholischer Salzsaure , wobei das Salz 
als weifses Krystallpulver sich abscheidet; nach dem Absaugen 
der atherischen Flussigkeit wurde das Salz in heifsem Wein- 
geist gelost und zur Krystallisation im ausgepumpten Exsic- 
cator uber Schwefelsaure stehen gelassen ; das Isopropylben- 
zylaminchlorhydrat krystallisirt dann in grofsen , farblosen 
Tafeln , welche bei einer Chlorbestimmung durch directe 

*) Diese Annalen Supplbd. 1, 141. 
**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2, 185. 
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Fallung mit salpetersauren Silber einen Gehalt von 18,8 pC. 
C1 ergaben, gegen berechnet 19,1 pC. Cl. 

Das Platindoppelsalz, (C3H7C~H4CH2NH2HCl)2PtClr. - 
Das salzsaure Salz des Isopropylbenzylamins ist in Wasser 
und Alkohol leicht loslich. Die wasserige Losung desselben 
giebt , mit etwas HCl angesauert und dann mit Platinchlorid 
versetzt , einen hellgelben, krystallinischen Niederschlag , der 
aus Alkohol umkrystallisirt in schonen goldgelben Blattchen 
erscheint. 

Dasselbe ergab 27,9 pC. Pt; berechnet 27,8 pC. 
Das Platindoppelsalz ist unloslich in kaltem Wasser , los- 

lich in kochendem Wasser, sowie leicht in Alkohol. 
Im Kuckstand des mit Wasserdampfen ubergetriebenen 

Isopropylbenzylamins haben wir nun noch das mit Wasser- 
dampfen nicht fluchtige secundare Amin zu isoliren. Nach 
geniigender Abkuhlung wird der Inhalt des Rundkolbens 
ebenfalls mit Aether extrahirt , die atherische Losung mit 
Chlorcalcium getrocknet und dann der Aether abdestillirt, 
wobei das secundare Amin sich in festen, noch etwas gelb 
gefarbtcn Krystallkornern ausscheidet, welche man aus Alkohol- 
ather urnkrystallisirt. 

Das secundare Diisopropyl6enzylamin krystallisirt in 
weifsen compacten Krystallen, welche bei 168O glatt schmelzen. 
Das Diisopropylbenzylamin lafst sich nicht ohne Zersetzung 
bei gewohnlichem Druck destilliren , dagegen destillirt es 
unter Druck von etwa 100 mm unzersetzt bei 280 bis 3004 
wonach es nicht mehr erstarrt *). 

Dasselbe ist in Wasser unloslich, leicht loslich in Alkohol 
und Aether. 

*) R o s s i ,  diese Annalen Supplbd. 1, 141. 
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0,2620 g gaben 0,8208 COz und 0,2344 H,O. 
0,2272 ,, ,, 10,4 cbcm Stickgas bei 18O und 748 mm B.  

Berechnet Gefunden 
C 85,4 85,44 

N 590 5,2. 
H 936 9,94 

Diisopropylbenzylaminchlorhydrat , ( CsH7CsH4CHz)2NH . 
HCI, erhalten aus der atherischen Losung der freien Base durch 
Neutralisiren mit alkoholischer Salzsaure , Absaugen und Um- 
krystallisiren des Salzes aus Alkohol ; es krystallisirt aus Al- 
kohol in prachtigen, grofsen, seideglanzenden Blattern. In 
kaltem Wasser ist es kaum loslich, etwas in heifsem Wasser, 
woraus es beim Erkalten in feinen weifsen Blattchen ausfallt; 
dagegen ist es sehr leicht loslich in Alkohol. 

Bei der Chlorbestimmung fand ich 11,1 pC. CI. gegen 
berechnet 11,2. 

Platindoppelsalz, 2 L( C3H,C6H4CH2)2NHHCI] . PtC14. - Ver- 
setzt man die schwach angesauerte weingeistige Losung des 
Diisopropylbenzylaminchlorhydrats mit Platinchlorid, so fallt 
nach einigem Stehen das Platindoppelsalz in feinen gelben 
Nadeln aus. 

NitrosodiisopropylbenzyZamin, (C3H7 . C6H4. CH2)2N. NO, 
wurde durch allmahliches Zufugen der berechneten Menge 
Natriumnitrit zu der gekiihlten weingeistigen Losung des Chlor- 
hydrats dargestellt. Beim Verdunnen niit H,O fallt das Nitros- 
amin als weifses Krystallpulver aus, welches von der Losung 
abgesaugt, mit Wasser und etwas Weingeist gewaschen und 
aus heifsem Alkohol, in welchem es sich mit gelber Farbe 
lost, umkrystallisirt wird. 

0,2518 g gaben 19,7 cbcm Stickgas bei 18O und 742 mm B. 

N 970 8,8. 
Berechnet Gefunden 

Die Verbindung ist in Aether schwer loslich, leicht in 
Alkohol, aus welchem sie in langen prismatischen Nadeln von 
schwach gelber Farbe auskrystallisirt. 


